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Edmund Biernacki f.
Um die Jahreswende starb in Lemberg in bester Manneskraft

Prof. Edmund Bi erna c k i, ein hervorragender Vertreter medizinischer
Forschung, welcher in Russisch-Polen geboren und in Warschau pro-
moviert, seine weitere Ausbildung in Deutschland und in Paris genoß
und in den letzten zehn Jahren die Lehrkanzel für allgemeine und ex-
perimentelle Pathologie in Lemberg bekleidete. Was Biern ac ki weit
liber das Durchschnittsmaß der klinischen Lehrer erhob, war der große
Reichtum und die Mannigfaltigkeit seiner experimentellen Forschungen,
die sich auf heterogene Gebiete erstreckten und ein glänzendes Zeugnis
für die Schärfe seiner Beobachtungsgabe und für die Gediegenheit seiner
Forschungsresultate geben. Die Blutbeschaffenheit im gesunden und
kranken Zustande wurde von ihm unter verschiedenen Gesichtspunkten
behandelt, ebenso Fragen der Ernährung und des Stoffwechsels und
Probleme neurologischen Inhalts. In der Neuropathologie wird sein
Name durch das B je rna e kische Symptom erhalten, da er als erster auf
die Analgesie des Ulnarisstammes bei der Tabes dorsalis hingewiesen
hatte. Für seine große Produktivität und seine exorbitante Arbeitskraft
spricht die Tatsache, daß er als 45 jähriger Mann mehr als hundert Ab-
handlungen in deutscher, polnischer, russischer und französischer Sprache
hinterlassen hat, die nicht bio 3 seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit und
seinem Forscherdrange, sondern auch seinem umfassenden philosophischen
Geiste alle Ehre machen. Als Beleg für die letztgenannten Schriften
zitieren wir bios seine Grundsätze der ärztlichen Erkenntnistheorie"
und ,,Das Wesen und die Grenzen des ärztlichen Wissens", welche in deut-
scher Uebersetzung von mir in der Sammlung naturwissenschaftlicher
Werke (B. G. Teubrier, Leipzig) dem deutschen Publikum zugänglich ge-
macht wurden. Mit Bi erna e k i ver]iert die polnische Nation einen ihrer
bedeutendsten Lehrer und Naturforscher und die medizinische Wissen-
schaft einen reichbegabten, arbeitsfreudigen Sucher und Finder, dem
sie viele Anregungen und Bereicherungen zu verdanken hat.

S. Ebd (Abbazia).
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